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Offizielles Schützenblatt des 
Bürgerschützenvereins Vechta e.V.
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We are back!We are back!  

Schützenfest 2022 
- wir sind zurück!

Wir trotzen der 
Corona-Pandemie

Neues aus dem 
Schützenwesen
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V or w or t V or w or t 
des Redaktionsleiters Sam Schaff hausen

Liebe Schutzenschwestern und Schutzenbruder,
gut Schuss aus der Redaktion!

Vieles galt lange Zeit als selbstverständlich. Am dritten Juni-Wochenende wird das Bürgerschüt-
zenfest in Vechta gefeiert, mit unserem Thron besuchen wir die benachbarten Schützenfeste und 
unsere Kompanien laden zu Bälle, Kohltouren und Versammlungen ein. Auf das alles mussten wir 
Corona-bedingt nun lange Zeit verzichten und freuen uns umso mehr, dass wir endlich wieder zu-
sammen auf dem Neuen Markt im Herzen der Stadt Vechta feiern können!

Beim Lesen der Kompanieberichte in den vergangenen Jahren zeigte sich, fast alle so geliebten 
traditionellen Veranstaltungen und Aktionen mussten verschoben oder direkt abgesagt werden. Das 
persönliche Miteinander, der Austausch, das zusammen Anstoßen – all das fehlte. Die digitalen Ver-
anstaltungen konnten ein Schützenfest-Gefühl geben, aber nicht das Fehlende ersetzen. Was sonst 
als selbstverständlich galt, fand einfach nicht statt. 

Und dennoch: die Mitgliederzahlen blieben stabil. Ich fi nde, es ist nicht selbstverständlich, dass so 
viele ihrem Schützenverein treu bleiben, wenn kaum noch etwas stattfi nden kann. Selbstverständ-
lich ist auch nicht die Arbeit der Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Kompanien, der ver-
schiedenen Gruppen, im Stab und im BSV-Vorstand. Bei allen Widrigkeiten, die durch die Pandemie 
erstmals auf uns zukamen, betraten unsere Ehrenamtlichen Neuland und probierten verschiedene 
Konzepte aus, um weiterhin ein Schützenwesen zu ermöglichen. Der Bürgerschützenverein hat 
gezeigt: Wir trotzen mit Kreativität und Zusammenhalt der Pandemie!

Mit dieser Ausgabe unserer Schützenzeitung „Im Visier“ wollen wir euch einen Einblick geben, was 
trotz der Pandemie stattfi nden konnte und worauf wir uns endlich wieder freuen können!

Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!

        Sam Schaff hausen
        Redaktionsleiter
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Gr uGr ußß w ortw ort
vom Schützenpräsidenten Simon Spille

Liebe Schutzenschwestern und Schutzenbruder,
liebe Burgerinnen und Burger der Stadt Vechta,
nach zwei Jahren Abstinenz ist es endlich wieder soweit: Wir Bürgerschützen feiern unser traditio-
nelles Schützenfest mitten im Herzen unserer Stadt!

Sicher war das letztjährige digitale Schützenfest eine tolle Veranstaltung mit Musik, Wissenswertem 
über das Schützenwesen, abwechslungsreichen Spielen und großartigen Gewinnen. Aber nichts 
geht über das gesellige Miteinander von Angesicht zu Angesicht, das wir so lange entbehren muss-
ten. Drum lassen wir die vergangenen zwei Jahre ruhen. 

Wir wollen in diesem Jahr traditionell unsere alten und neuen Würdenträger sowie Majestäten hoch-
leben lassen und auf sie anstoßen. Fähnchen in der ganzen Stadt, ein festlich geschmücktes Zelt, 
musikalische Höhepunkte, das Ausschießen der neuen Könige oder Königinnen und nicht zuletzt 
der große Festumzug am Sonntag durch die Vechtaer Innenstadt versprechen Geselligkeit und 
Frohsinn. 

Schützenfest - dies verspricht eine unverwechselbare Atmosphäre. Es führt Schützen und Bevölke-
rung zusammen und ist Sinnbild einer Gemeinschaft. Hier kann jeder miterleben, dass Tradition und 
Werte nicht nur erhalten und gepfl egt, sondern aktiv gelebt werden.

Ich freue mich auf stimmungsvolle Festtage bei hoff entlich sommerlichem Wetter.
Seid dazu herzlich willkommen!

Mit einem GUT SCHUSS

         Simon Spille
         Präsident

        Bürgerschützenverein Vechta e.V.
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Liebe Schutzenschwestern und Schutzenbruder,
liebe Freunde des Burgerschutzenvereins,  
endlich ist es wieder soweit! Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause fi ndet in diesem Jahr wieder 
das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Vechta statt. Damit kehrt ein weiteres Stück „Normali-
tät“ für das gesellschaftliche Leben unserer Stadt zurück. Hierzu heiße ich alle Schützen, Gäste und 
Besucher ganz herzlich willkommen. 

Der Bürgerschützenverein Vechta e.V. verbindet aktiven Sport und geselliges Zusammensein zwi-
schen Schützen und Bürgern gleich welchen Alters. Die Bedeutung und das Ansehen des Bür-
gerschützenvereins geht damit weit über den sportlichen Bereich hinaus. Vom 17. bis zum 19. 
Juni 2022 wird wieder Schützenfest in der Vechtaer Innenstadt gefeiert und der Verein hat für die 
Rückkehr seines Festes ein attraktives Programm auf die Beine gestellt. Alle Schützen, Besucher 
und Gäste dürfen sich also gleichsam auf Tradition und gute Unterhaltung freuen. Hinzu kommen 
natürlich die spannenden Wettkämpfe um die Königswürde. 

Ich wünsche allen Schützen, Besuchern und Gästen einen angenehmen Aufenthalt in unserer schö-
nen Kreis- und Universitätsstadt und viel Vergnügen auf dem Schützenfest des Bürgerschützenver-
eins Vechta e.V. Ich würde mich zudem freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ihre 
Verbundenheit mit dem Bürgerschützenverein durch festliches Schmücken des Umzugsweges zum 
Ausdruck bringen. 

Ihr / Euer 

  Bürgermeister der Stadt Vechta 

Gr uGr ußßw ortw ort
des Ehrenpräsidenten und Bürgermeisters 
der Stadt Vechta, Kristian Kater
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Ein Blick auf drei Jahre unter Konig 
Roman I. und seinem Gefolge.
„Komm, wir schießen auch!“, so motivierten 
sich Sebastian und Roman 2019 auch auf 
den Adler zu schießen. Gesagt, getan! In 
Vorbereitung auf die Reihenfolge der Schüt-
zen wurden Lose gezogen. Und das Los 
entschied, Roman solle als erster schießen. 
Eine Proberunde und dann wurde es ernst. 
Mit Hunderten Menschen im Nacken plante 
Roman eigentlich, nicht beim ersten Schuss 
zu treff en. Aber wie es sich für einen BSV-
Schützen gehört, traf er dann doch direkt ins 
Schwarze und Hunderte jubelten. Roman 
selbst, im ersten Moment sichtlich perplext, 
riss die Arme in die Höhe und eine überra-
schend lange Thronzeit fand ihren Anfang.

Nun befi nden wir uns in dem dritten Jahr der 
Regentschaft unter König Roman I. In Zeiten 
der Corona-Pandemie war es eine außerge-
wöhnliche und vor allem eine herausfordern-
de Zeit. Aufgrund der Ausfälle konnten natür-
lich kaum Schützenfeste besucht werden, der 
Königsball wurde mehrmals verschoben und 

Veranstaltungen der Kompa-
nien wurden ebenfalls neu 
terminiert.

Nun aber geht wieder was! 

Überschwänglich konnte der lang, lang ge-
plante Königsball am 29. April 2022 nach-
geholt und gefeiert werden. Schützenfeste 
wurden besucht und auch unsere Kompani-
en konnten wieder gewohnte analoge Veran-
staltungen durchführen.

Und privat? Auch hier hat sich in den ver-
gangenen Jahren einiges getan. Unsere Kö-
nigsfamilie ist mit dem Prinzen Ludwig ge-
wachsen. Auch sein Thron durfte sich über 
Nachwuchs freuen und Hochzeiten feiern.

„So, jetzt wird es Zeit, die Königskette wei-
terzureichen!“ freut sich Roman I. auf das 
Schützenfest und ist gespannt, wer ihm - nun 
endlich - nachfolgen wird. 

Drei  Jahre K onig Roman I .Dre i  Jahre K onig Roman I .
Der Rekordthron verabschiedet sich
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K onigst hr on 2019 /  2022K onigst hr on 2019 /  2022

K ompanie  K l apphakenK ompanie  K l apphaken

Drei Jahre Königsthron unter König Roman I. mit Leonie I.
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Fot o wett bewer b " Schutzenzeit“Fot o wett bewer b " Schutzenzeit“
Weiße Mützen auf Tour in der Welt
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Schutzenwesen tr otzt C or onaSchutzenwesen tr otzt C or ona
Digital oder auf Abstand - auch in Pandemiezeiten war der BSV aktiv
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Schutzenwesen tr otzt C or onaSchutzenwesen tr otzt C or ona
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V orstand, Fahnentrager, V orstand, Fahnentrager, 
Stab und C o.Stab und C o.
Unser Bürgerschützenverein ist ein aktiver 
und mit rund 1.100 Mitgliedern großer Verein 
mit langer Tradition und spannenden Veran-
staltungen. Für das Vereinsleben bedarf es 
einer guten Organisation und einer Verteilung 
der Aufgaben. So hat jede Kompanie ihre ei-

Fotoshooting im September 2021 in der Schützenburg

genen Vorstand. Der BSV selbst hat neben 
seinem Vorstand auch den Stab, der sich 
um die interne Organisation und Abläufe im 

Schützenverein kümmert. Da-
rüber hinaus engagieren sich 
viele Schützenschwestern und 
Schützenbrüder auf verschie-
dene Weise im BSV. 

Wer gehort dem Vorstand an?
Der BSV Vorstand besteht aus 14 Positionen, 

die wir euch hier gerne vorstellen möchten.

Präsident Simon Spille

Vizepräsident Theo Diephaus

Schatzmeister Sebastian Schulte

Stellv. Schatzmeister Nicht besetzt

Schriftführer Stefan Lübbehusen

Stellv. Schriftführer Sascha Guse

Oberst* Stephan Rauert

Kommandeur I. Bataillon Falk Tinnemeyer

Kommandeur II. Bataillon Julian Kaschner

Kommandeur III. Bataillon Rainer Hartmann

Platzkommandant Manfred Varnhorn

Presseoffi  zier Sam Schaff hausen

Leitender Schießoffi  zier Jörg Meyer

II. Leitender Schießoffi  zier** Günther Meyer

Hauptjugendbetreuer Christoph Varnhorn

Stellv. Hauptjugendbetreuer** Jonas Witte

rüber hinaus engagieren sich 
viele Schützenschwestern und viele Schützenschwestern und 
Schützenbrüder auf verschie-
dene Weise im BSV. 
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Ausserdem aktiv im BSV
Adjutanten des Oberst*

Daniel Groß und Thomas Bocklage 

Adjutanten des Oberst: Daniel Groß (l.) und Thomas Bocklage (r.).

Fahnengruppe
Josef Willenborg, Hauptfahnenträger Heino 

Ripke, Michael Nüvemann, Martin Willenborg

Kanoniergarde
Christian Bode und Martin Borchers

Hofmarschall
Andreas Kirsch

Und nicht zu vergessen: 
Alle Schützenschwestern und Schützenbrü-
der, die sich aktiv in den Kompanien und im 

gesamten BSV engagieren! 

*zusätzlich Mitglied im Stab
**Beratend, nicht Vorstand laut Satzung
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Kompaniefuhrer:  Jürgen Varnhorn
Kompanielokal:    Nordlicht und Bei Siggi

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Aufgrund der Pandemie konnte leider keine 
Kompanieversammlung stattfi nden.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Wir freuen uns auf das Schmücken der Stra-
ße, auf das gemeinsame Frühstück im Kom-
panielokal und natürlich auf das ausgelasse-
ne Feiern mit Kompanie und dem gesamten 
Bürgerschützenverein Vechta.

NordwasserNordwasser
Neues aus den Kompanien.

Ravensberger  JagerRavensberger  Jager
Kompaniefuhrer:  Barry Taphorn
Kompanielokal: Im Wechsel - 2019 Zum alten 
Pferdestahl und 2020 Börse

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Aufgrund der Pandemie konnte leider keine 
Kompanieveranstaltung stattfi nden.
Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Auf ein großes Wiedersehen aller Schützen.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Ein kleines Treff en beim Digitalen Schützen-

fest. Wir hoff en, dass die künfti-
gen Schützenfeste wieder ana-
log stattfi nden werden.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Das digitale Schützenfest sowie das Jahres-
abschluss-Schießen der Kompanie im verga-
nenen November in der Schützenburg.
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Kompaniefuhrer:   Hauptmann Reinhard Ellert
Kompanielokal:    Sextro, Oythe

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Bei unserer Jahreshauptversammlung 2021 
ehrten wir verdiente Mitglieder wie Helmut 
Witte (65 Jahre Mitglied), Walter Witte (60 
Jahre Mitglied) sowie Ludger Brackland (50 
Jahre Mitglied). Bei den Vorstandswahlen 
wurden Andreas Roth zum neuen Stv. Kom-
panieführer, Matthias Tabeling zum neuen 
Spieß und Johannes Tegenkamp zum neuen 
Kassenwart gewählt.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Schmücken des Kompanielokals, Kommers-

Kompaniefuhrer: Philipp Varnhorn
Kompanielokal: Kolpinghaus

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Leider mussten wir wieder unseren Königs-
ball verschieben. Der Königsball fand schließ-
lich am 29.04.2022 auf dem Schießstand der 
Schützenburg statt. 

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Wir freuen uns besonders auf Veranstaltun-
gen, die dann bereits im Vorfeld des Schüt-
zenfestes stattfi nden, wie unseren Königsball 
und auf das Königskränzchen. 

O yt heO yt he
Neues aus den Kompanien.

abend und Festumzug mit 
anschließender Zeltparty, 
Tag der Kompanie mit gemeinsamen Grillen.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Unsere Highlights waren die Ostergrußaktion 
sowie die sehr gut besuchte Jahreshauptver-
sammlung mit anschließendem gemeinsa-
men Essen. Auch das Oktoberfest des BSV 
war eine gelungene Veranstaltung.  Und als 
einzige Kompanie konnten wir ei-
nen tollen Kompa-
nieball unter dem 
Motto „mit 66 Jah-
ren…“  im Novem-
ber 2021 feiern.

Kl apphakenKl apphaken
Trotz der Pandemie fanden 
in den Kompanien und beim BSV einige Aktionen 
statt. Was waren eure Highlights?
Am 12.02.2022 fand unser eigentlich alljähr-
liches Kohlessen im Krögers Großer Bruder 
statt. Dem Aufruf sind 30 Kompaniemitglieder 
gefolgt. Hierbei wurde unser seit 2019 am-
tierendes Kohlkönigspaar Charlotte Grab-
ber und Harald Schulz abgelöst. Wir freuen 
uns über unser neues Kohlkönigspaar Luise 
Diephaus und Thomas Bocklage. Es war ein 
rundum gelungener Abend, der Lust auf mehr 
Veranstaltungen im Schützenwesen macht. 
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Kompaniefuhrer: Markus Thie
Kompanielokal: Moorbachhof 

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Außer ein paar kleinere Veranstaltungen im 
Sommer/Herbst, wie z.B. das Treff en der Ad-
lergruppe und nach langer Zeit ein Schieß-
abend, konnte man Pandemie-bedingt nicht 
viel machen.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Mit vielen Leuten zu feiern, tanzen und mit 
einem gezapften Bier anzustoßen sowie auf 
ein spannendes Königsschießen. 

StadtmitteStadtmitte
Neues aus den Kompanien.

Trotz der Pandemie fanden in 
den Kompanien und beim BSV 
einige Aktionen statt. Was waren eure High-
lights?
In dieser Zeit war jedes Treff en ein Highlight! 

Kompaniefuhrer: Christoph Behrens
Kompanielokal: „in process“ 

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Als erstes wird ein neues Kompanielokal ge-
sucht. Gespräche laufen.

Des Weiteren überdenken wir derzeit die 
Neuausrichtung bzw. die Neustrukturierung 
der Kompanie. Dies beinhaltet diverse Veran-
staltungen, wie unseren Kompanieball, das 
Kompanie-Frühstück, unseren Kompanie-
ausfl ug sowie auch unseren Schießabend. 

Wir möchten gerne unseren neuen Wirt in 
der Schützenburg mit ins Boot 
holen und auch seinen Neustart 
positiv unterstützen.

H i ndenburgH i ndenburg
Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Auf den Schützenumzug durch die Stadt und 
endlich kompanieübergreifend zusammen zu 
feiern, denn wir vermissen das Schützenwe-
sen sehr.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Unser traditionelles Kohlessen, dieses Jahr 
leider ohne Boßel-Tour, in unserer Gaststätte 
Sextro in Vechta.

Weitere Veranstaltungen, wie unser Kompa-
nieball und unser Frühstück konnten zum je-
weiligen Zeitpunkt leider nicht stattfi nden. 
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Kompaniefuhrer: Hauptmann Ralf Busse
Kompanielokal: Privat organisiert

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Am 11.09.2021 wurde ein neuer Kompanie-
vorstand gewählt.

Am 18.08.2021 gratulierten wir unserem Ba-
tallionskommandeur Julian Kaschner und 
Gattin zur Hochzeit.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Wir freuen uns auf ein Schützenfest in die-
sem Jahr, damit wir endlich wieder ein tolles 
Miteinander aller BSV Mitglieder haben.

B ul lenbacher  JagerB ul lenbacher  Jager
Neues aus den Kompanien.

Trotz der Pandemie fanden in 
den Kompanien und beim BSV 
einige Aktionen statt. Was waren eure High-
lights?
In der Pandemie haben einige coronagerech-
te Versammlungen und Grillabende im priva-
ten Bereich stattgefunden.
Wir konnten viele Jubilare der Bullenbacher 
mit Urkunden und Präsentkörben ehren.

Ede l we i ssEde l we i ss
Kompaniefuhrer: Ernst Geerken
Kompanielokal: Überall

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Alles beim Alten und das ist gut so.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich wie-
der Schutzenfest stattfindet?
Endlich alle Kompaniemitglieder zu sehen, bei 
einem frisch gezapften Bier im Zelt.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 

Highlights?
Unsere Fahrradtour im Septem-
ber fand sehr großen Anklang. 
Nach einem kleinen Regengruß 

und einigen schönen Pausen haben alle den 
Abschluss bei Sgundek sehr genossen.
Mit kleinen Aufmerksamkeiten zu Ostern und 
Weihnachten haben wir allen Kompaniemit-
gliedern eine kleine Freude bereitet.
Unsere wenigen Schießabende fanden auch 
großen Anklang.
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Kompaniefuhrer: Rolf Büssing
Kompanielokal: Krögers Großer Bruder

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Wir haben mit Mario Beneke, Maximillian 
Börderding und Dirk Lübbehusen drei Ju-
gendbetreuer bestellt, um den Nachwuchs 
noch besser zu betreuen.
Nach 13-jähriger Tätigkeit als Schießoffizier 
stand Thomas Beuse für eine weitere Amts-
zeit nicht mehr zur Verfügung. Dies wird nun 
von Andre Varnhorn wahrgenommen.
Um alle Mitglieder – auch persönlich – zü-
gig zu erreichen, wird der Kompanievorstand 
durch zwei zusätzliche Zugführer, Andreas 
Kirsch und Ulrich Dödtmann, unterstützt.

Fal kenhausenFa l kenhausen
Neues aus den Kompanien.

Worauf freut ihr euch am 
meisten, wenn end lich wieder 
Schutzenfest stattfindet?
Einen neuen Königsthron – vielleicht ja aus 
der Kompanie Falkenhausen? Und endlich 
mal wieder an der Theke beim Schützenfest 
stehen.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Unsere Feier zum Beginn der 5. Jahreszeit 
(ausgefallener Stoppelmarkt) mit Einführung 
eines kostenlosen Fahrdienstes für über 
75-jährige Mitglieder bei der u. a. köstlicher 
Flammlachs serviert wurde.

V or freude auf Schutzenfest!V or freude auf Schutzenfest!

Neben unserem Königsthron freuen sich auch unser Kaiserpaar Uli und Rita Anten (Kompanie 
Edelweis), unser Kinderthron unter König Finn Meyer (Kp. Nordwasser) mit Nela Ording sowie 
unsere Jugendprinzessin Maria Grieshop (Kp. Hindenburg) mit Jacob von Alten-Reuss, dass 
endlich wieder Schützenfest stattfindet. Finn und Maria werden in diesem Jahr ihre Amtsketten an 
ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger weiterreichen. Uli regiert bis 2024 als BSV-Kaiser.
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Musikalische Gesamtleitung: Britta Hartmann
Kompanielokal: Übungsräume (Schützenburg)

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Unsere Mitgliederversammlung konnte im 
Januar aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
stattfi nden.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Es gibt viele Dinge, worauf wir uns freuen, 
ob es der Umzug, das Musik machen oder 
einfach das gemeinsame Feiern nach der 
ganzen Pandemie-Zeit ist. Aber am meisten 
freuen wir uns tatsächlich, unsere neuen Uni-
formen zu präsentieren. Denn, es ist etwas 
komplett neues und wir sind alle sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis.

Zitade l lengardeZitade l lengarde
Neues aus den Kompanien.

Trotz der Pandemie fanden in den Kompanien und 
beim BSV einige Aktionen statt. Was waren eure 
Highlights?
Tatsächlich war eines unserer Highlights das 
Spielen in den verschiedenen Häusern, was 
durch die Bürgerstiftung organisiert wurde. 
Denn so konnten wir ganz zu Beginn der 
Pandemie endlich wieder gemeinsam Musik 
machen. Außerdem sind weitere Highlights 
unsere interne 45-jährige Jubiläumsfeier, das 
Schützenfestsonntagsfrühstück, bei dem wir 
unsere neuen Jacken und Poloshirts bekom-
men haben, der Tag der Vereine in der Stadt 
und natürlich viele Kleinigkeiten, wie das Ok-
toberfest in der Schützenburg oder das Er-
satz-Schützenfest bei unseren Freunden in 
Holdorf.

Kompaniefuhrer:  Rainer Hempelmann
Kompanielokal:    M24 an der Münsterstraße

Gibt es Neuigkeiten aus eurer Kompanie?
Unsere Kompanie hat weiterhin eine stabil 
hohe Mitgliederzahl! Es ist toll, dass uns trotz 
der Pandemie unsere Schützenschwestern 
und -brüder die Treue halten. Im März planen 
wir eine Mitgliederversammlung. Dann ste-
hen wieder einige Vorstandsposten zur Wahl.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn end lich 
wieder Schutzenfest stattfindet?
Ein Schützenverein lebt von der Gesellig-
keit! Und um die richtig ausleben zu können, 

muss man sich treff en, von An-
gesicht zu Angesicht. Wenn das 
klappen würde, wäre das wun-
derbar!

Munstert orMunstert or
Trotz der Pandemie fanden 
in den Kompanien und beim 
BSV einige Aktionen statt. 
Was waren eure Highlights?
Los ging‘s im März mit unserem digitalen 
Kohlessen, das mit unglaublichen 75 Teil-
nehmern ein voller Erfolg war! Natürlich darf 
bei den Highlights unser Online-Schützenfest 
nicht fehlen. Das Sahnehäubchen dabei war 
unser Video-Beitrag zum Thema Marschie-
ren, gehalten im QVC-Style! Sehr witzig! Zum 
Jahresabschluss konnten wir uns tatsächlich, 
in echt, wieder zum Schießen in Krögers Gro-
ßen Bruder treff en. Das war schön!
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Freitag, 17.06.2022
17:30 Uhr: Empfang im Rathaus
18:30 Uhr: Antreten bei der Elmendorff burg & ökumenische Andacht, anschließend Abmarsch
zum Festplatz
20:00 Uhr: Begrüßungsansprachen, Verleihung der BSV-Verdienstorden und Auszeichnungen
„Spielerin des Jahres“ sowie „Pour le Mérite“
Danach: Die Vechtaer Partynacht

Samstag, 18.06.2022
14:00 Uhr: Beginn des Armbrust-Ordenschießens für die Jugend, BSV-Spielefest 
14:15 Uhr: BSV Schützenappel/ Beförderungen, Musikunterhaltung mit der Zitadellengarde, Kaff ee 
und Kuchen im Festzelt für BSV-Senioren
15:30 Uhr: Kinderkönigsschießen mit der Armbrust
18:45 Uhr: Verleihung der Adler-Schießorden durch Präsident Simon Spille
19:00 Uhr: Königsschießen mit der Armbrust, Vorstellung des neuen BSV-Schützenkönigs im
Festzelt, Verleihung der Adler-Schießorden im Festzelt, Ehrentanz für den neuen
BSV-Thron
Danach: Der große Königsball

Sonntag, 19.06.2022
14:00 Uhr: Antreten des Regiments, der Gastvereine und Musikzüge vor dem Vechtaer Kreishaus
14:30 Uhr: Großer Festumzug durch die Vechtaer Innenstadt
15:45 Uhr: Gleichklang-Musikspiel aller Musikvereine „Heil Dir, O Oldenburg“, Gratulation des
BSV-Königsthrons durch die Gastvereine
18:00 Uhr: Stadt-Königsschießen mit der Armbrust neben dem Festzelt!
Vorstellung des 8. Stadtkönigs und Einmarsch der Gastvereine
Danach: Party bis in die frühen Morgenstunden!

Pr ogramm Schutzenfest 2022Pr ogramm Schutzenfest 2022
Schützenfest 

Bürgerschützenverein Vechta

Bürgerschützenverein Vechta e.V., Präsident Simon Spille, Schollage Straße 1b, 49377 Vechta
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zenverein hatte ich damals auf einem Fami-
lienfest des III. Bataillons. Ich wurde Mitglied 
und errang 2012 sogar die Kinderkönigswür-
de. Mit dieser Erfahrung war ich gleich mo-
tiviert, später auch mal Jugendprinzessin zu 
werden. Diese Zeit und insbesondere meine 
Jahre in den beiden Ämtern haben mir große 
Freude bereitet. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Jugendliche 
im BSV aktiv werden können. Neben den 
wöchentlichen Treffen finden ebenso Turnie-
re sowie Ausscheidungsschießen für unsere 
Ämter, wie Jugendprinzessin oder Kinderkö-
nigsthron, statt. Schnuppert einfach mal rein!

Und ich finde: Auch wenn man sich manchmal 
als junger Mensch, insbesondere als Frau, im 
Schützenverein als Minderheit fühlt, hatte ich 
stets das Gefühl, willkommen zu sein. Egal 
wie groß der Altersunterschied manches Mal 
zu sein scheint, in seiner Kompanie bzw. im 
gesamten BSV gehören wir zusammen. 

Im Schützenverein kommen Groß und Klein, 
Jung und Alt und auch Frau und Mann zu-
sammen, wie eine große Familie (und davon 
kann ich ja ein Lied singen)!

Eure

Maria Grieshop
BSV Jugendprinzessin

Schlussw ortSch lussw ort
von Maria Grieshop

Liebe Leserinnen 
und Leser,
in diesem Jahr darf ich nach drei Jahren mei-
ne Amtskette als Jugendprinzessin an mei-
nen Nachfolger bzw. an meine Nachfolgerin 
weitergeben. Damit dauerte meine Amts-
zeit dann doch etwas länger als ich meinem 
Freund Jacob damals versprochen hatte. Mit 
Blick auf meine Amtszeit war Corona das 
dominierende Thema. Schützenfest, wie wir 
es kannten, konnte so nicht stattfinden. Ich 
finde aber, es wurde alles gegeben, um dem 
gewohnten Schützenfest nahezukommen. 
2020 gab es verschiedene Videos zum drit-
ten Juni-Wochenende und im vergangenen 
Jahr fand das digitale Schützenfest statt. Nun 
können wir endlich wieder Schützenfest in al-
ter Manier feiern!  

Privat hatte ich mich zum Schützenfest 2019 
entschieden, eine Ausbildung zur sozialpäda-
gogischen Assistentin und dann zur Erziehe-
rin zu machen. Mit dem Ende meiner Amts-
zeit sind nun auch meine Prüfungen erledigt 
und meine Ausbildung ist fast geschafft.
Geprägt war meine Amtszeit aber auch vom 
stetigen Hoffen und Bangen, ob das Schüt-
zenfest und die vielen Veranstaltung drumhe-
rum, wie der Königsball, stattfinden können. 
Ich glaube, ich spreche uns allen aus dem 
Herzen: „Endlich wieder Schützenfest!“

Ich möchte mein Schlusswort auch gerne 
dazu nutzen, um an meinem Beispiel zu zei-
gen, wie Jugendliche mit viel Freude in ei-
nem engagierten Schützenverein mitmachen 
können. Meinen ersten Kontakt zum Schüt-
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Bürgerschützenverein Vechta e.V.
Präsident Simon Spille

Schollagestraße 1b
49377 Vechta

Redaktion:  presseoffi  zier@bsvvechta.de

www.bsv-vechta.de

W ir sehen uns 2022 auf dem SchuW ir  sehen uns 2022 auf dem Schutzenfest!tzenfest!

We stand with Ukraine


